
  
Zürich, 10. 12. 2012 

Solidarität mit den Streikenden des Hôpital de la Providence in Neuchâtel 
 
Liebe Kolleginnnen und Kollegen, 

 
Mit Freude und Bewunderung haben wir von der mutigen Entscheidung erfahren, euch 
für euren Gesamtarbeitsvertrag mit einem Streik zu wehren. Die Regierung des Kantons 
Neuenburg will das Hôpital de la Providence an die Privatspital-Kette GSMN (Genolier 
Swiss Medical Network) verkaufen. Um das Spital für den Kaufinteressenten attraktiver 
zu machen, hat die Direktion den GAV gekündigt. Und dies obwohl das Einhalten des 
GAV Bedingung für einen Platz auf der Spitalliste ist. Die Neuenburger 
Kantonsregierung stellt sich hinter die Spitalleitung. Das Parlament unterstützt 
mittlerweile hinter eure Forderungen. 
Es braucht viel Mut im Gesundheitswesen die Arbeit niederzulegen. Denn bei einem 
Streik im Spital kommt sofort der Vorwurf auf, wir würden die Patientinnen und 
Patienten im Stich lassen. Und das will keine und keiner der Beschäftigten im Bereich 
Gesundheit. Doch wenn wir immer nur auf das kurzfristige Wohl der PatientInnen 
schauen, verlieren am Schluss auch sie. Denn gute Arbeitsbedingungen sind die 
Grundlage für ein qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen. Wenn ihr euch also 
wehrt gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, dann kämpft ihr auch für 
die Patientinnen, die ein Recht haben auf eine qualitativ hochstehende Pflege und 
Behandlung. 

In unseren Schwarzbüchern I und II haben wir die Zustände im Gesundheitswesen der 
Region Zürich aufgedeckt. Wir liessen Betroffene aus verschiedenen Bereichen zu 
Wort kommen. Sie schilderten wie sie aus Kostengründen dazu angehalten wurden, 
weniger gute Pflege zu leisten. Viele sind nicht bereit, PatientInnen aus Spargründen im 
Stich zu lassen und versuchen trotz des erhöhten Druckes gute Arbeit zu leisten. Diese 
enorme Belastung führt nicht selten zu Verzweiflung und Burnout. Euer Streikt zeigt 
dazu eine Alternative auf. Er zeigt: Wir können uns auch wehren! Wir sind nicht Schuld 
an der Misere im Gesundheitswesen, und deshalb müssen wir uns die Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen auch nicht gefallen lassen. 
 

Wir wünschen Euch viel Mut und Erfolg in eurem Kampf! 
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